Mehrere Bilder als Collage zusammensetzen

Tipp 206

Photoshop macht’s möglich – z. B. die drei Geburtsjahre eines Karpfens in einem Bild darzustellen, wobei die kleinen Fussel keine Fussel sondern auch drei Tage alte Karpfen sind.

Das Gleiche System könnte man auch anwenden, um viele Köpfe von Kollegen aus einer Abteilung
einzeln zu fotografieren und je nach Bedarf anders als Gruppe zusammenzustellen. Dies ist von Vorteil,
weil man ganz selten alle Kollegen an einem Tag zusammen fotografieren kann. Einer fehlt immer.
Eine weitere Möglichkeit wäre, eine kleine Fotosammlung auf einem Bild zusammenzustellen. Z. B.
wie die nachfolgenden Karpfenlandschaften – oder z. B. Bilder von einer Geburtstagsfeier.

Man öffnet Photoshop und lädt sich alle Bilder, die in Frage kommen.
Als Hintergrundbild kann man entweder eines dieser geladenen Bilder verwenden (siehe Bild 1auf
Seite 1), oder einen neutralen Hintergrund wie z. B. ein Wolkenbild verwenden. Die Herstellung dieses
Wolkenbildes ist in Tipp 196 genau beschrieben.
Man lädt z. B. dieses Wolkenbild als Hintergrund. Um nicht direkt auf dem Hintergrund die Bilder oder
Schriften einzufügen, verändert man in der Ebenenpalette durch einen Doppelklick auf das Wort „Hintergrund“ diesen in Ebene 0 und bestätigt mit O.K.
In der Werkzeugpalette wählt man rechts das Verschiebewerkzeug an.

Alle drei Kästchen sollten
mit einem Haken versehen sein.

Anschließend mit Linksklick auf das erste
Bild, das eingefügt werden soll und mit
gedrückter Maustaste in das Wolkenbild
ziehen. Jetzt ist in der Ebenenpalette eine
neue Ebene entstanden.
Natürlich ist dieses Bild viel zu groß. Daher
verschiebt man das Bild, sodass eine der
Ecken sichtbar wird.
Um das Seitenverhältnis beizubehalten, zieht
man mit gedrückter Shifttaste das Bild etwa
auf die passende Größe.
Jetzt kann man dieses Bild nach Bedarf
weich ausschneiden.

Hierzu wählt man in der Werkzeugleiste den
Radiergummi (6. Werkzeug von links oben) aus
(grüner Pfeil). In der Zusatzwerkzeugleiste oben
erscheint jetzt dieser Radiergummi. Rechts
daneben öffnet man mit dem kleinen Pfeil nach
unten die Zusatzmaske (blauer Pfeil) und stellt die
Kantenschärfe (roter Pfeil) ganz nach links oder
maximal 10 bis 15%. Gleichzeitig kann man auch
hier den Radiergummidurchmesser festlegen.
Einfacher ist dies aber durch die Tasten für den
Punkt bzw. das Komma. Oder wer diese
Tastenbelegung nicht selber umgeändert hat
(siehe Tipp 197), mit der Ö und der Taste #.
Deckkraft und Fluss sollten auf 100% eingestellt
sein(gelbe Pfeile)
Jetzt beginnt das Radieren, indem man vorher mit
Strg und + das Bild stark vergrößert und passend
durch Scrollen verschiebt. Mit gedrücktem
Linksklick jetzt die nicht benötigten Flächenteile
wegradieren. Ausrutscher lassen sich in der Protokollpalette wieder rückgängig machen.
Um einen geraden Radierstrich zu erzeugen (z. B. bei Bildern mit geraden Kanten, setzt man den Radiergummi mit dem halben Durchmesser an der Kante an und kann jetzt mit gedrückter Shifttaste und
mit gedrückter linker Maustaste einen absolut geraden Strich ziehen.
Durch Doppelklick auf das radierte Bild (oder Enter)kommt man wieder auf das Verschiebewerkzeug
und kann sich das Bild nach eigenen Wünschen verschieben oder auch drehen, wenn sich der Cursor
an der Ecke des Bildes zu einem Viertelkreis geformt hat. Man kann immer nur in der Ebene radieren,
die auch in der Ebenenpalette markiert ist, bzw. mit dem Verschiebewerkzeug und Cursor das jeweilige

Bild angeklickt hat. (bei dem Verschiebewerkzeug müssen hierzu oben in der Zusatzwerkzeugleiste alle
drei Kästchen angehakt sein).
Mit Strg und Null oder mit Strg und Minus bringt man das Bild wieder auf Normalgröße.
Wenn die Collage fertig ist, sollte man es zusätzlich als psb Datei abspeichern, um jederzeit Änderungen vornehmen zu können bzw. Köpfe oder Bilder auszutauschen. Wenn man es per E-Mail verschicken will – Datei > Für Web speichern und eines der drei Fenster auswählen (ca.100 KB)und speichern.
Soll eines der eingefügten Bilder entfernt werden, geht man wieder auf das Verschiebewerkzeug und
klickt das entsprechende Bild an. Dadurch ist dieses Bild in der Ebenenpalette blau markiert und kann
innerhalb der Ebenenpalette rechts unten in den Papierkorb gezogen werden.
Wenn man verschiedene Köpfe (Gesichter) als Collage darstellen will, ist es sinnvoll, jedes Bild einzeln
mit dem Verschiebewerkzeug anzuklicken und den Farbton des Gesichtes den anderen Gesichtern mit
den entsprechenden Werkzeugen von Photoshop anzupassen. Z. B. mit > Bild > Anpassen > Farbton/Sättigung, Tonwertkorrektur, Kontrast.
Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit ist die Schrift.

Hierzu wählt man in der Werkzeugpalette das T – Symbol aus
und stellt oben in der Zusatzwerkzeugleiste die Schriftgröße,
Schriftart und die Schriftfarbe ein.

Weitere Effekte für die Schrift erzielt man, indem man in der
Stilepalette diverse Schattierungs – oder Farbgestaltungen
ausprobieren kann und die jeweiligen Farbbuttons testet.
Die Anzahl der Stile lässt sich vergrößern, wenn man rechts
oben den kleinen Pfeil anklickt. Siehe lila Pfeil.

Ich kann versichern, dass es viel Spaß macht, in dieser Form
Bilder zu „komponieren“.
Rainer Schulze-Kahleyss

